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Vom
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Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:
§1
Das Kirchengesetz über die Wahl des Presbyteriums in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Presbyteriumswahlgesetz – PWG) vom 14. Januar 2011
(KABl. S. 164) wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu §§ 13 bis 16 wie folgt gefasst:
„§ 13 Feststellung der vorläufigen Vorschlagsliste
§ 14 Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
§ 15 Prüfung der auf der Gemeindeversammlung nominierten Kandidatinnen und Kandidaten und Feststellung der endgültigen Vorschlagsliste
§ 16 Einladung zur Wahl“
2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Buchstabe a) werden die Wörter „zum Zeitpunkt der Auslegung“ durch die Wörter „bei Schließung“ ersetzt.
b) In Absatz 1 Buchstabe b) werden nach den Wörtern „gemäß Artikel 84
Absatz 4“ die Wörter „oder Artikel 86 Absatz 5“ eingefügt.
c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
(2) Nicht wahlberechtigt ist, wer bis zum Wahltag aus der Kirche ausgetreten ist.“
3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „gemäß Artikel 84 Absatz 4“ die
Wörter „oder Artikel 86 Absatz 5“ eingefügt.
b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Nicht wählbar ist, wer zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten
unter Betreuung steht.“
4. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) Im ersten Spiegelstrich wird das Komma gestrichen und das Wort „oder“
eingefügt.
b) Der zweite Spiegelstrich wird gestrichen.
5. § 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Es ist darauf hinzuwirken, dass die Zahl der Wahlvorschläge die Zahl der
Presbyterinnen und Presbyter übersteigt, damit eine Auswahl möglich ist.
Frauen und Männer sollen bei den Wahlvorschlägen möglichst gleichmäßig
vertreten sein. Sind Wahlbezirke gebildet, gelten diese Bestimmungen entsprechend für jeden Wahlbezirk. Eine Wahl findet auch dann statt, wenn die
Zahl der Wahlvorschläge die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter nicht
übersteigt.“

6. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird vor dem Wort „Vorschlagsliste“ das Wort „vorläufigen“ eingefügt.
b) In Absatz 3 wird vor dem Wort „Vorschlagsliste“ das Wort „vorläufige“ eingefügt.
c) Absatz 4 wird gestrichen.
d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.
7. § 14 wird aufgehoben.
8. § 16 wird § 14 und wie folgt geändert:
a) In den neuen § 14 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) Auf dieser Gemeindeversammlung können anwesende wählbare Mitglieder der Kirchengemeinde als weitere Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden. Wenn die Kirchengemeinde in Wahlbezirke aufgeteilt ist,
müssen die Kandidatinnen und Kandidaten dem Wahlbezirk zugeordnet werden, in dem sie wohnen. Das vorgeschlagene Mitglied der Kirchengemeinde
muss seine Bereitschaft zur Kandidatur und zur Einhaltung der kirchlichen
Wahlregeln auf dieser Gemeindeversammlung erklären und sich den anwesenden Gemeindegliedern vorstellen.“
b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4.

9. Nach § 14 wird folgender § 15 eingefügt:
„§ 15
Prüfung der auf der Gemeindeversammlung nominierten Kandidatinnen
und Kandidaten und Feststellung der endgültigen Vorschlagsliste
(1) Das Presbyterium muss nach der Gemeindeversammlung unverzüglich
die Wahlfähigkeit der neuen Kandidatinnen und Kandidaten prüfen. § 13 Absatz 2 gilt entsprechend.
(2) Nach Ablauf der Beschwerdefrist stellt das Presbyterium die endgültige
Vorschlagsliste fest.
(3) Die Wahlvorschläge werden in alphabetischer Reihenfolge zu einem einheitlichen Wahlvorschlag, gegebenenfalls getrennt nach den einzelnen Wahlbezirken, zusammengefasst und der Kirchengemeinde im Gottesdienst durch
Abkündigung bekannt gegeben.“
10. Der bisherige § 15 wird § 16.
11. § 18 Absatz 5 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 wird das Wort „unwiderleglich“ gestrichen.
b) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:
„Meldetechnische Fehler kann die Verwaltung korrigieren.“
12. § 20 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird das Wort „Tag“ durch das Wort „Freitag“ ersetzt.
b) Absatz 8 erhält folgende Fassung:
„(8) Briefwahlumschläge, die verspätet oder bei einer unzuständigen Stelle eingehen oder nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, sind
ungültig. Sie werden geöffnet, Absatz 5 gilt entsprechend. Diese Wahlun-

terlagen sind gesondert aufzubewahren und nach Abschluss des Wahlverfahrens zu vernichten.“
13. In § 21 Absatz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 15)“ durch den Klammerzusatz
„(§ 16)“ ersetzt.
14. § 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Gewählt sind diejenigen, die die meisten, mindestens aber 20% der abgegebenen Stimmen erhalten haben. Sind Wahlbezirke gebildet worden, gilt
Satz 1 entsprechend. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.“
b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Lehnt ein gewähltes Mitglied der Kirchengemeinde die Wahl innerhalb
der Erklärungsfrist ab, gilt an seiner Stelle als gewählt, wer von den nicht gewählten Mitgliedern der Kirchengemeinde oder bei Einteilung in Wahlbezirke
dieses Wahlbezirkes die meisten, jedoch mindestens 20% der abgegebenen
Stimmen erhalten hat. Absatz 3 gilt entsprechend.
c) Es werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt.
„(5) Wenn die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter nach § 5 durch die
Wahl nicht erreicht wird, richtet sich das Besetzungsverfahren nach § 28 Absatz 1.
(6) Ist nach Feststellung des Wahlergebnisses das neugewählte Presbyterium beschlussunfähig, entscheidet der Kreissynodalvorstand nach Artikel 38
der Kirchenordnung über die Bestellung von Bevollmächtigten.“
15. § 27 Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Im Fall des § 24 Absatz 6 ist das Wahlverfahren mit der Entscheidung
des Kreissynodalvorstandes beendet.“

16. § 28 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird gestrichen.
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.
17. § 29 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Ziffer „15“ durch die Ziffer „16“ ersetzt.
b) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „die meisten“ ein Komma und
die Wörter „mindestens aber 20% der abgegebenen“ eingefügt.
§2
Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 2015 in Kraft.

II.
a. Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann an die Landessynode
2012 ist erledigt.
b. Der Antrag der Kreissynode Köln-Süd an die Landessynode 2014 wird abgelehnt.

B
BEGRÜNDUNG
I.
A. Allgemein
1. Aufgrund der Ergebnisse der Wahlen 2012 sind folgende Grundsatzfragen in
der Evangelischen Kirche im Rheinland 2013 diskutiert worden:
1.) Soll zukünftig auch dann eine Presbyteriumswahl stattfinden, wenn keine Gegenkandidatinnen und -kandidaten zur Verfügung stehen?
2.) Soll die Amtszeit des Presbyteriums verlängert werden?
3.) Soll wieder ein Vertrauensausschuss zur Suche von Kandidatinnen und Kandidaten gebildet werden?
4.) Soll der Wahltermin verschoben werden.
5.) Soll wieder eine Gemeindeversammlung zur Suche nach Kandidatinnen und
Kandidaten verpflichtend eingeführt werden?
6.) Soll es möglich sein, auf der Gemeindeversammlung, auf der die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt werden, weitere Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen?
7.) Sollen Presbyterstellen eingeführt werden, die nur durch Berufung besetzt
werden können?
(Anlage 2)
2. Die Kirchenleitung hat mit Beschluss vom 15. März 2013 diese Grundsatzfragen dem Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen – federführend - dem Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss und dem Ständigen
Theologischen Ausschuss mit der Bitte um Stellungnahme zugewiesen.
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat am 27. Juni 2013, der Ständige
Theologische Ausschuss am 28. Juni 2013 und der Ständige Ausschuss für
Kirchenordnung und Rechtsfragen am 1. Juli 2013 die Grundsatzfragen beraten. Die Beratungsergebnisse sind in Anlage 3 aufgeführt.
3. Die Superintendentinnen- und Superintendentenkonferenz hat sich am 18.
Juni 2013 mit dem Thema beschäftigt. Aus Zeitgründen konnten nicht alle Fragen auf der Konferenz beraten werden (Anlage 3).

4. Des Weiteren hat die Kirchenleitung beschlossen, eine Internetbefragung
durchzuführen. Diese Umfrage verbunden mit einem Forum erfolgte vom 15.
Juni 2013 bis zum 31. August 2013. Die Ergebnisse der Umfrage sind in den
Anlagen 4.1 bis 4.3 beigefügt. Die Auswertung des Forums befindet sich in
der Anlage 5.
5. Die Kirchenleitung hat ebenfalls am 15. März 2013 eine Lenkungsgruppe zur
Bearbeitung der Grundsatzfragen um das Presbyteriumsamt eingesetzt, bestehend aus Vertretern der Abteilungen V, II und IV, dem Genderreferat, der
Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung der Evangelischen Kirche im
Rheinland (GO), dem Pressesprecher sowie weiteren von der Abteilung V berufenen Mitgliedern. Diese Lenkungsgruppe hat auch die Aufgaben bekommen, die Grundsatzfragen zum Presbyteriumswahlverfahren zu beraten und
die Diskussion im Internet zu begleiten.
Die Lenkungsgruppe hat sich am 29. April, 29. Mai 2013 und 28. August 2013
mit der Thematik auseinandergesetzt hat.
6. Am Ende des Diskussionsprozesses hat die Kirchenleitung am 5. Juli 2013 folgende Beschlüsse gefasst:
1.)

Die Beratungsergebnisse der Lenkungsgruppe, der Superintendentinnen- und Superintendentenkonferenz sowie des Ständigen Ausschusses
für Kirchenordnung und Rechtsfragen - federführend -, des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses und des Ständigen Theologischen Ausschusses zum Diskussionspapier „Änderungsvorschläge für das Presbyteriumswahlverfahren" werden zur Kenntnis genommen (Text beim Hauptprotokoll).

2.)

Abteilung V wird beauftragt unter Einbeziehung der Ergebnisse der Umfrage einen Gesetzesentwurf zu bearbeiten.

B. Schlussfolgerungen für das Presbyteriumswahlverfahren
1. Soll zukünftig auch dann eine Presbyteriumswahl stattfinden, wenn keine Gegenkandidatinnen und -kandidaten zur Verfügung stehen?
Es gibt kein einheitliches Votum der federführenden Ausschüsse zu dieser
Frage.
a. Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen
hat sich am 1.7.2013, der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am 27.6.2013 und
der Ständige Theologische Ausschuss am 28.6.2013 für eine Einzelwahl mit ei-

nem Quorum von 20 % aller abgegebenen Stimmen ausgesprochen, wenn die
Zahl der Wahlvorschläge die Zahl der zu wählenden Presbyterinnen und Presbyter nicht übersteigt.
Eine Vielzahl der Teilnehmer der Superintendentinnen- und Superintendentenkonferenz und die Lenkungsgruppe haben sich klar für eine solche Regelung
ausgesprochen.
Aus der Internetumfrage geht hervor, dass die Mehrheit der jetzigen oder ehemaligen Amtsinhaber gegen eine Wahl auch für den Fall ist, dass nicht genügend
Kandidatinnen oder Kandidaten für eine Auswahl zur Verfügung stehen (statistische Auswertung zur Frage 1). Hiergegen steht jedoch das Votum der „reinen“
Gemeindeglieder, die diese Wahl fordern (Teilauswertung zu Frage 1).
Die Umfrage ist mit ihren 1204 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aussagekräftig.
Auch die Lenkungsgruppe empfiehlt unter Berücksichtigung der Umfrage und
des Forums die verpflichtende Einführung einer Presbyteriumswahl als Einzelwahl mit einem Quorum von 20 % der abgegebenen Stimmen.
- Ein Sonderproblem stellen Wahlen in den ländlichen Regionen dar.
Aus der Umfrage ist ein deutliches Votum der Betroffenen vor Ort, sowohl der
Gemeindeglieder aus dem ländlichen Raum (57,2 %) und der jetzigen oder ehemaligen Presbyteriumsmitglieder (57,5 %) gegen solche Wahlen zu entnehmen.
Aus Beiträgen des Forums und der Superintendentinnen– und Superintendentenkonferenz wird auf die Besonderheiten in ländlichen Kirchengemeinden mit
vielen kleinen Dörfern hingewiesen. (Verschleiß von ehrenamtlichen Mitarbeitern
für eine Wahl, wenn sich keine „Gegenkandidatin“ oder kein „Gegenkandidat“
aufstellen lässt, da dies im ländlichen Raum als ehrenrührig angesehen würde).
In § 22 Absatz 2 PWG von 1995 gab es eine Sonderregelung für Landgemeinden. Danach konnte in Wahlbezirken von weniger als 400 Wahlberechtigten auf
Antrag des Presbyteriums auf die damals vorgeschriebene Gemeindeversammlung zur Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten verzichtet werden. Die Vorgeschlagenen galten als gewählt. In 2007 wurde die zwingende Gemeindeversammlung bei nicht ausreichender Vorschlagsliste abgeschafft zugunsten der
erweiterten Rechte des Kreissynodalvorstands, für den Fall, dass nicht genügend
Kandidatinnen und Kandidaten für eine Wahl zur Verfügung standen. Der Kreissynodalvorstand konnte unter anderem auch die Nichtwahl zulassen.
Die Lenkungsgruppe hat sich gegen eine Sonderregelung für den ländlichen
Raum ausgesprochen. Wenn die Gemeindeglieder im ländlichen Bereich die
Durchführung einer Presbyteriumswahl für den Fall ablehnen, dass nicht genügend Kandidatinnen oder Kandidaten für eine Auswahl zur Verfügung stehen,

sollte ein Wechsel des Wahlverfahrens (Kooptation) in Erwägung gezogen werden.
Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat sich in seiner Sitzung am 23.9.2013
gegen eine Sonderregelung für kleine Wahlbezirke entsprechend § 22 Absatz 2
PWG von 1995 ausgesprochen. Da die Wahlen ein wichtiger Bestandteil der Legitimation des Presbyteriums sind, könne nicht darauf verzichtet werden. Dieses
gelte für alle Presbyterien. Für den Fall, dass regelmäßig keine Wahlen durch die
Gemeindeglieder erfolgen sollen, liegt die Einführung des Kooptationsverfahrens
als echtes Wahlverfahren wenigstens durch das Presbyterium nahe.
b. Abweichend von seinem Beschluss vom 1.7.2013 hat der federführende
Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen in seiner Sitzung
am 11.10.2013 bei 4 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung eine gesetzliche Regelung für eine Wahl auch für den Fall, dass keine ausreichenden Kandidatinnen und Kandidaten für eine Auswahl zur Verfügung stehen, abgelehnt.
Seine Gründe sind, dass ansonsten Kandidatinnen und Kandidaten, die das
Quorum nicht erreicht haben, trotzdem durch das Presbyterium nach Abschluss
des Wahlverfahrens berufen werden könnten (Beispiel: für 10 zu besetzende
Stellen im Presbyterium wurden 8 Kandidatinnen und Kandidaten gefunden. 2
Kandidatinnen und Kandidaten erreichen das Quorum nicht und sind nicht Mitglied des Presbyteriums. Die 6 neuen Presbyteriumsmitglieder könnten nun die
beiden nicht gewählten Kandidatinnen und Kandidaten berufen). Zum einen
würde anhand des zuvor genannten Beispiels das Quorum überflüssig. Zum anderen stände das Presbyterium vor der Schwierigkeit, die Berufung der nicht gewählten Kandidatinnen und Kandidaten den Gemeindegliedern zu vermitteln.
Das Presbyterium müsse aber im Prinzip die Möglichkeit haben, freie Plätze mit
Personen, die es für die Presbyteriumsarbeit braucht, besetzen zu können. Das
Presbyterium habe sowieso in den Fällen, dass nicht genügend Kandidatinnen
und Kandidaten gefunden wurden, das Problem, Personen zu finden, die im
Presbyterium mitarbeiten wollen.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen ist der Ansicht,
dass im Besonderen auch auf die Kandidatinnen und Kandidaten, die das
Quorum nicht erreicht haben, Rücksicht genommen werden müsse. Durch die
Nichtwahl könnten die Kandidatinnen und Kandidaten beschädigt werden. Sie
seien dann auch nicht mehr bereit, in der Kirchengemeinde weiter mitzuarbeiten.
Der Ausschuss stellt die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Quorums. Zwar soll
durch das Quorum der Rückhalt in der Gemeinde verdeutlicht werden und es soll
verhindert werden, dass Querulanten mit ihrer eigenen Stimme in das Presbyterium gewählt werden. Nach Ansicht des Ständigen Ausschusses können Querulanten trotz eines Quorums in das Presbyterium gewählt werden. Der Rückhalt in
der Gemeinde lässt sich nicht an einem Quorum festmachen.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen weist daraufhin,
dass - wenn das Quorum überflüssig sei oder nicht gewollt würde (s. oben) – die
Durchführung einer verpflichtenden Wahl keinen Sinn mehr mache, wenn nicht

genügend Kandidatinnen und Kandidaten für eine Auswahl zur Verfügung stehen.
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am 14.10.2013 und der Ständige
Theologische Ausschuss am 4.11.2013 haben sich einstimmig für eine Wahl
ausgesprochen, wenn die Zahl der Wahlvorschläge die Zahl der zu wählenden
Presbyterinnen und Presbyter nicht übersteigt und zwar als Einzelwahl mit einem Quorum von 20 % der abgegebenen Stimmen. Sie sind der Meinung,
dass die Legimitation des Presbyteriums durch Wahl der Gemeindeglieder und
der Bedeutung der Wahl für die presbyterial-synodale Ordnung unverzichtbar sei.
Die Besetzung freier Stellen im Presbyterium durch nicht erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten sei immer eine Frage an die Arbeitsfähigkeit und Glaubwürdigkeit des Presbyteriums in der konkreten Gemeindesituation. Dies sei kein
neues Problem durch die Änderung des Wahlverfahrens.
Es sei das normale Risiko für jemanden der sich zur Wahl stellt, dass er nicht gewählt wird. Er muss mit den entsprechenden Enttäuschungen und persönlichen
Verletzungen rechnen.
Die Ausschüsse halten ein Quorum der abgegebenen Stimmen für unerlässlich.
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hält die 20 % sogar für sehr niedrig.
Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat am 11.11.2013 die verpflichtende Wahl als Einzelwahl mit Quorum wiederum abgelehnt.
Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat am 19.11.2013 beschlossen, aufgrund der bisherigen überwältigenden Beratungsergebnisse für eine Einzelwahl
mit Quorum für den Fall, dass die Zahl der Wahlvorschläge die Zahl der zu wählenden Presbyterinnen und Presbyter nicht übersteigt, der Kirchenleitung den
Gesetzesentwurf zur Änderung des Presbyteriumswahlgesetzes entsprechend
den Beschlüssen des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses und des
Ständigen Theologischen Ausschusses der Landessynode zur Beschlussfassung vorzulegen.
Die Kirchenleitung hat am 29.11.2013 entsprechend beschlossen.
Der von dem federführenden Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und
Rechtsfragen beschlossene Gesetztenwurf ist als Anlage 6 beigefügt.
2. Soll die Amtszeit des Presbyteriums verlängert werden?

Die Amtszeit wird nicht verlängert.
a. Unter Einbeziehung der Voten aus der Superintendentinnen- und Superintendentenkonferenz sowie des Votums der Lenkungsgruppe hat der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am 27. Juni 2013, der Ständige Theologische Ausschuss
am 28. Juni 2013 und der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung
und Rechtsfragen am 1. Juli 2013 mit großer Mehrheit die Verlängerung der
Amtszeit abgelehnt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage lehnen eine Verlängerung der
Amtszeit zu 57,2 % ab. Die Einzelauswertung ergibt, dass die älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Geburtsjahr von 1931 - 1940 eine Amtszeitverlängerung befürworten. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Geburtsjahrgänge von 1941 - 1950 gibt es kein eindeutiges Ergebnis (49,7 % sind
dafür, 47,8 % dagegen). Die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab Jahrgang 1951 – und damit der Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Umfrage (84,5%) - sind eindeutig gegen eine Amtszeitverlängerung. Auch die
Frauen lehnen eine Amtszeitverlängerung ab (64,7 %). Diese Ergebnisse lassen
den Rückschluss zu, dass trotz des Votums der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Geburtsjahr von 1931 - 1940 die Mehrheit der möglichen künftigen Kandidatinnen und Kandidaten für ein Presbyteriumsamt für die Beibehaltung der 4-jährigen Amtszeit ist. Eine Amtszeitverlängerung würde keine Verbesserung für die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten darstellen.
Auch bei den Forumsbeiträgen ist die Mehrheit gegen die Amtszeitverlängerung
(5 dagegen/3 dafür.)
Die Lenkungsgruppe empfiehlt nach Beratung über die Internet- und Forumsergebnisse ebenfalls, die Amtszeit nicht zu verlängern.
b. Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen
hat am 11.10. 2013 der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am 24.10.2013 und
der Ständige Theologische Ausschuss am 4.11.2013 übereinstimmend beschlossen, die Amtszeit nicht zu verlängern.
Sie begründen dies damit, dass, wenn die Amtszeitverkürzung 2003 eingeführt
wurde, weil nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten für das Presbyteriumsamt gefunden wurden, dann sei es ein Rückschritt, zu der damaligen Regelung
zurückzukehren, und keine Verbesserung. Aus den Umfrageergebnissen werde
zudem deutlich, dass die Mehrzahl der jüngeren Personen und somit der Personenkreis, aus denen zukünftig die Kandidatinnen und Kandidaten geworben werden sollen, eine Amtszeitverlängerung ablehnen. Damit habe die Amtszeitverlängerung keine positive Wirkung für die Kandidatinnen- und Kandidatensuche.

Die Kontinuität der Arbeit sei dadurch gesichert, dass die Mehrzahl der Presbyterinnen und Presbyter wieder kandidieren (65 %) und zu 96 % auch wiedergewählt würde.
3. Soll wieder ein Vertrauensausschuss zur Suche von Kandidatinnen und
Kandidaten gebildet werden?
Es wird kein verpflichtender Vertrauensausschuss wieder eingeführt.
a. Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat am 27. Juni 2013 und der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat am 1.
Juli 2013 gegen die verpflichtende Wiedereinführung des Vertrauensausschusses gestimmt. Der Ständige Theologische Ausschuss hat am 28.6.2013 für einen
-nicht formalisierten- Vertrauensausschuss gestimmt. Dies lehnt der federführende Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen ab. Jede gesetzliche Regelung würde zu einer weiteren Bürokratisierung des Wahlverfahrens führen. Er
empfiehlt vielmehr im Begleitmaterial für die Presbyteriumswahlen werbend auf
einen Findungsausschuss hinzuwirken.
Nach Auswertung der Internetumfrage stimmen 47,3 % der Teilnehmer dafür,
einen Vertrauensausschuss zur Suche von Kandidatinnen und Kandidaten zu bilden, 38,9 % sprechen sich dagegen aus. Dieses Abstimmungsergebnis ist nicht
so eindeutig für die Wiedereinführung, als dass die Entscheidungen des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen und des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses deshalb in Frage gestellt würden.
Die drei vorliegenden Forumsbeiträge befürworten einen Vertrauensausschuss.
Es werden aber keine neuen Aspekte in die Beratungen mit eingebracht.
Die Lenkungsgruppe empfiehlt, dass die Presbyterien selbst über die Bildung eines Vertrauensausschusses entscheiden sollten. Der Vertrauensausschuss sollte dann „Nominierungsausschuss“ genannt werden.
b. Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen
am 11.10. 2013 und am 11.11.2013 sowie der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am 24.10.2013 und der Ständige Theologische Ausschuss am 4.11 2013
haben sich übereinstimmend gegen eine verpflichtenden Vertrauensausschuss
ausgesprochen.
Mit einer gesetzlichen Regelung des Vertrauensausschusses müssten automatisch auch Vorschriften über die Zusammensetzung und die Aufgaben des Fin-

dungsausschusses vorgegeben werden, was zu einer weiteren Bürokratisierung
des Wahlverfahrens führen würde. Die Ausschüsse empfehlen, in dem Begleitmaterial für die Presbyteriumswahlen werbend auf einen solchen Findungsausschuss hinzuwirken.
4. Soll der Wahltermin verschoben werden?
Die Kirchenleitung legt den Wahltermin als Teil des Terminplans fest, § 10
PWG.
a. Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am 27. Juni 2013 und der Ständige
Theologische Ausschuss am 28. Juni 2013 haben für einen gemeinsamen Wahltermin mit der Westfälischen Kirche und der Lippischen Kirche gestimmt, der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen am 1.
Juli 2013 war für einen Wahltermin im 1. Halbjahr.
Bei der Umfrage waren die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen eine
Verschiebung, viele enthielten sich der Stimme. Aus dem Umfrage Ergebnis wird
deutlich, dass der genaue Wahltermin nicht das Problem der Wahlen als solches
ist.
In den Forumsbeiträgen wurde darauf hingewiesen, dass es keinen idealen
Wahltermin gibt, da der Wahltermin auch im Winter attraktiv gestaltet werden
kann, um Wählerinnen und Wähler zur Wahl zu motivieren. Es wurde aber auch
der Hinweis gegeben, dass wir mit anderen Landeskirchen gemeinsam einen
Wahltermin finden sollten.
Die Lenkungsgruppe empfiehlt nach Auswertung der Internet- und Forumsergebnisse eine moderate Verschiebung des Wahltermins unter Berücksichtigung der
kirchlichen Festtage (Ostern, Pfingsten). Es sollte ein gemeinsamer Wahltermin
mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche
gefunden werden.
Das Kollegium des Landeskirchenamtes befürwortet einen einheitlichen Wahltermin in Nordrhein-Westfalen, um medienwirksam werben zu können, wobei die
Zeit zwischen Ostern und Pfingsten für die Konfirmationen frei bleiben sollte.
b. Der federführende Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hält am
11.10.2013 keinen einheitlichen Wahltermin in NRW für die Evangelische Kirche
im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landes-

kirche für erforderlich. Die Presbyteriumswahl würde nicht entscheidend durch
die Berichterstattung in Fernsehen und Rundfunk in das Bewusstsein der Gemeindemitglieder gerückt, sondern durch die Öffentlichkeitsarbeit vor Ort.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem Festhalten des Wahltermins im Februar 2016 auf die Verwaltung in der Vorweihnachtszeit und beim Jahreswechsel
eine enorme Belastung zukomme.
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss sowie der Ständige Theologische Ausschuss sprechen sich dagegen für einen gemeinsamen Termin mit den anderen
Kirchen in NRW aus. Zudem legen sie großen Wert darauf, dass der Wahltermin
sowie die Einführungen nicht während der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten
liegen dürfte, da die Sonntage für Konfirmationen reserviert seien. Gerade auch
in Kirchengemeinden, die zusammengelegt wurden, sei es wichtig, dass in den
Ortsteilen die Konfirmationen stattfinden könnten.
Zudem müssen die Presbyterien ihre Kreissynodalen für die Frühjahrs- und Sommersynoden wählen, so dass eine Presbyteriumswahl frühzeitig im Jahr stattfinden muss. Sie sollte aber nicht vor Mitte Februar 2016, am Besten Ende Februar/ Anfang März, ins Auge gefasst werden, so der Ständige Theologische Ausschuss am 4.11.2013.
Die Kirchenleitung wird über den Wahltermin nach Festlegung des Wahlverfahrens durch die Landessynode im März 2014 entscheiden.
5. Soll wieder eine Gemeindeversammlung zur Suche nach Kandidatinnen
und Kandidaten verpflichtend eingeführt werden?
Es wird keine verpflichtende zweite Gemeindeversammlung eingeführt.
a. Die beratenden Ständigen Ausschüsse haben die Wiedereinführung einstimmig abgelehnt.
Die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage waren gegen
eine solche Gemeindeversammlung.
Auch aus den Forumsbeiträgen ergibt sich kein anderes Bild.
Die Lenkungsgruppe empfiehlt nach Auswertung Internet- und Forumsergebnisse ebenso, von einer verpflichtenden Einführung einer zweiten Gemeindeversammlung abzusehen.

b. Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen
am 11.10.2013 und am 11.11.2013 sowie der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am 24.10.2013 und der Ständige Theologische Ausschuss am 4.11 2013
haben sich übereinstimmend gegen eine verpflichtende zweite Gemeindeversammlung zur Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten ausgesprochen, um
das Wahlverfahren nicht mit zu vielen verpflichtenden Gemeindeversammlungen
zu belasten.
6. Soll es möglich sein, auf der Gemeindeversammlung, auf der die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt werden, weitere Kandidatinnen und
Kandidaten zu benennen?
Es wird im Presbyteriumswahlrecht die Möglichkeit vorgesehen, auf der
Gemeindeversammlung zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
weitere Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen.
a. Der Ständige Theologische Ausschuss hat am 28.06.2013 gegen diese Möglichkeit gestimmt. Er befürchtet, dass über die Nachnomminierung auf der Gemeindeversammlung kirchenpolitische Aktivisten die Wahlen zu ihren Gunsten
beeinflussen könnten. Dagegen hat der federführende Ständige Ausschuss für
Kirchenordnung und Rechtsfragen hat am 1.7.2013 mit großer Mehrheit beschlossen, dass bei der Gemeindeversammlung Anwesende nachnominiert werden können. Es müsse alles getan werden, um Kandidatinnen und Kandidaten
zu finden. Die Aufstellung von gerade in Streitfällen aktiven Kritikern sei auch im
jetzigen Verfahren nicht ausgeschlossen. Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat sich auch für die Nachnominierung ausgesprochen.
Die Umfrageergebnisse stützen die Entscheidung des federführenden Ständigen
Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen und des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses 59,7 % der Befragten sind dafür, 30,9 % sind dagegen.
Bei der genaueren Analyse ist die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Mitglied im Presbyterium sind oder waren, für diese Regelung (60,1 %);
bei den Gemeindegliedern es sogar 77,3 %.
Bei dem einzigen Forumsbeitrag zu dieser Frage geht es um den Termin der Gemeindeversammlung. Die Anregungen werden bei der Aufstellung des Terminplans mit bedacht werden.

Die Lenkungsgruppe befürwortet nach Auswertung Internet- und Forumsergebnisse ebenfalls die nachträgliche Nominierung weiterer Kandidatinnen und Kandidaten.
b. Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen am 11.10.2013 und der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am
24.10.2013 haben jeweils einstimmig die Umsetzung der Nachnominierung von
Kandidatinnen und Kandidaten auf der Gemeindeversammlung zur Vorstellung
der Kandidatinnen und Kandidaten beschlossen.
Der Ständige Theologische Ausschuss hat am 4.11.2013 mit 7 dafür, 6 dagegen und einer Enthaltung die Möglichkeit der Nachnominierung von Kandidatinnen und Kandidaten abgelehnt. Er äußert Bedenken, sich der Auffassung der
beteiligten Ausschüsse anzuschließen. Er weist darauf hin, dass in einigen Gemeinden die Sorge bestehe, dass bestimmte Gruppen (kirchen-)politischer Aktivisten die Gemeindeversammlung nutzen könnten, um ihre Kandidatinnen und
Kandidaten fürs Presbyterium zu positionieren. Die Gefahr der Unterwanderung
werde weiterhin gesehen.
7. Sollen Presbyterstellen eingeführt werden, die nur durch Berufung besetzt werden können?
Es wird keine berufene Prebyteriumsstellen in der Kirchenordnung und
dem Presbyteriumswahlgesetz vorgesehen.
a. Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat am 27.6.2013 einen Abänderungsantrag gestellt, wonach die Frage vom gegenwärtigen Presbyteriumswahlverfahren abgekoppelt und im Rahmen der Kirchenordnung geprüft werden sollte.
Der Ständige Theologische Ausschuss hat am 28.6.2013 die Einführung einer
neuen Kategorie von Presbyterinnen und Presbytern abgelehnt.
Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen
hat am 1.7.2013 die Einführung von berufenen Presbyteriumsmitgliedern sowie
den Abänderungsantrag des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses abgelehnt,
da die Fachkompetenz schon jetzt im Gaststatus gesichert werden könne.
Die Auswertung des Umfrageergebnisses ergibt, dass die Presbyteriumsmitglieder, jetzige sowie ehemalige, zu 56,4 % gegen die Berufung von Presbyterinnen

und Presbytern sind. Damit lehnen die unmittelbar Beteiligten diese Regelung als
nicht hilfreich ab. In den Forumsbeiträgen wird ebenfalls überwiegend die Einführung von berufenen Presbyteriumsmitgliedern abgelehnt.
Die Lenkungsgruppe empfiehlt aufgrund der breiten Ablehnung und nach Auswertung der Internet- und Forumsergebnisse, keine Stellen für berufene Presbyterinnen und Presbyter vorzusehen.
b. Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen
am 11.10. sowie der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am 24.10.2013 und der
Ständige Theologische Ausschuss am 4.11.2013 haben sich übereinstimmend
gegen eine neue Kategorie von Presbyteriumsmitgliedern ausgesprochen.
Der Innerkirchliche Ausschuss weist am 24.10.2013 zudem darauf hin, dass sein
Änderungsantrag darauf abzielte, die Professionalisierung des Presbyteriums zu
stärken. Dieses Ansinnen wird von der Lenkungsgruppe bei ihrer Bearbeitung
der Fragen rund ums Presbyteriumsamt mit berücksichtigt werden und ist damit
erledigt.

C. Erläuterungen im Einzelnen:
Zu Nr. 1:
Dies ist eine redaktionelle Änderung.
Zu Nr. 2:
a) Es hat sich bei den letzten Wahlen gezeigt, dass in einer Vielzahl von Fällen
Personen weder das aktive noch passive Wahlrecht besaßen. Sie waren im Zeitpunkt der Auslegung des Wahlverzeichnisses, der für das Wahlrecht maßgeblich
war, noch nicht Mitglied der Kirchengemeinde. Mit Beginn des Wahlverfahrens
stand aber bereits fest, dass ein Umzug bzw. die Fortsetzung oder der Erwerb
der Mitgliedschaft in besonderen Fällen innerhalb der Auslegungsfrist erfolgen
würde.
Um diesen Menschen die Wahlrechte zu geben, soll der Zeitpunkt auf das Ende
der Auslegung des Wahlverzeichnisses verschoben werden. Als Nachweis für
den Umzug ist die Ummeldebestätigung vorzulegen, damit die Verwaltung das
Wahlverzeichnis ändern kann.
Auch für Kandidaturen kirchlicher Mitarbeitender ist die Änderung wichtig, wenn
das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt nach der Auslegung aber
vor Schließung des Wahlverzeichnisses gegründet oder beendet wird, und dies

schon zum Zeitpunkt der Prüfung der Wahlfähigkeit (§§ 13 und 15) bekannt ist
(Arbeitsvertrag, Beginn der Freistellungsphase im Fall der Alterzeilzeit).
b) Die Ergänzung in Absatz 1 b) ist notwendig, da auch die nach Artikel 86 Absatz 5 der Kirchenordnung aufgenommenen Kirchenmitglieder das aktive Wahlrecht haben sollen.
c) Die Änderung entspricht staatlichem Wahlrecht. Im Rahmen der Inklusion von
Menschen mit Behinderung sind Betreute wahlfähig, aber nicht wählbar.
Zu Nr. 3:
a) Die Ergänzung ist notwendig, da auch die nach Artikel 86 Absatz 5 der Kirchenordnung aufgenommenen Kirchenmitglieder das passive Wahlrecht haben
sollen.
b) Betreute sind nicht wählbar, siehe Zu Nr. 1 b).
Zu Nr. 4:
Der 2. Spiegelstrich wird gestrichen, da die bisherige Reglung des Verfahrens
bei nicht ausreichender Vorschlagsliste (§ 14 alt) entfällt. Es findet in jedem Fall
eine Wahl statt, auch wenn nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten für
eine Auswahl zur Verfügung stehen.
Zu Nr. 5:
Hier ist ausdrücklich geregelt worden, dass immer eine Wahl stattfindet.
Zu Nr. 6:
a) und b) Das Presbyterium kann vor der Gemeindeversammlung noch keine
endgültige Vorschlagsliste für die Presbyteriumswahlen feststellen. Es können
noch Kandidatinnen und Kandidaten auf der Gemeindeversammlung nominiert
werden.
c) Der bisherige Absatz 4 kann entfallen. Die Regelungen sind in § 11 Absatz 2
enthalten.
d) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 4.
Zu Nr. 7:
Die Einschaltung des Kreissynodalvorstands bei nicht ausreichender Vorschlagsliste ist nicht notwendig, da in jedem Fall eine Wahl stattfindet.
Die Regelungen über die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten befanden sich bisher in § 16.

Zu Nr. 8 und Nr. 9:
Es wird das Verfahren für die Nachnominierung von Kandidatinnen und Kandidaten auf der Gemeindeversammlung zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten geregelt.
Zu Nr. 10:
Dies ist eine redaktionelle Änderung.
Zu Nr. 11:
Es ist bei der letzten Wahl mehrfach vorgekommen, dass ganze Straßenzüge
meldetechnisch nicht erfasst waren, was erst am Ende der Auslegungsfrist festgestellt wurde und nicht mehr innerhalb der Auslegungsfrist nachgearbeitet werden konnte. Deshalb soll die alte Regelung wieder aufgenommen werden, dass
die Verwaltung meldetechnische Fehler beheben kann.
Zu Nr. 12:
a) In vielen Kommunen werden die Amtsbriefkästen der Gemeindeämter von der
Post am Samstag nicht beliefert. Damit wurde eine Vielzahl von Briefwahlunterlagen erst am Montag, also verfristet abgeliefert. Es musste wegen dieses Zustellungsfehlers zwar keine Wahl angefochten werden. Die Wahlergebnisse vor Ort
sind aber empfindlich beeinträchtigt worden.
b) Es wird das Verfahren genauer festgeschrieben, wie mit ungültigen Briefwahlen umgegangen werden soll.
Zu Nr. 13:
Dies ist eine redaktionelle Änderung.
Zu Nr. 14:
a) Mit der Quotenregelung soll der Rückhalt der Gewählten in der Gemeinde vermittelt und verhindert werden, dass jemand nur mit seiner eigenen Stimme gewählt wird.
b) In Absatz 4 ist klargestellt, das die Quotenregelung auch im Nachrückverfahren gilt.
c) In Absatz 5 ist die Regelung des bisherigen § 28 Absatz 2 aufgenommen worden, was passiert, wenn im Wahlverfahren die Zahlen der Presbyterinnen und
Presbyter nicht erreicht werden konnten.

In Absatz 6 ist der Fall geregelt, dass nur so wenige Presbyterinnen und Presbyter gewählt wurden, so dass das zukünftige Presbyterium beschlussunfähig sein
würde.
Zu Nr. 15:
Im Falle der Entscheidung des Kreissynodalvorstandes über die Bestellung von
Bevollmächtigten gibt es keine Amtseinführung der Gewählten. Das Wahlverfahren ist mit der Entscheidung beendet.
Zu Nr. 16:
a) Die Regelung des bisherigen Absatzes 2 ist in § 24 Absatz 5 enthalten.
b) Dies ist eine redaktionelle Änderung.
Zu Nr. 17:
Die Neuregelungen der Wahlen (Wahlen auch wenn nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten für eine Auswahl zur Verfügung stehen und Quorumsregelung) gelten für alle Wahlverfahren, also auch für das Kooptationsverfahren.
zu § 2:
Das Kirchengesetz soll erstmalig für die Wahlen 2016 Anwendung finden.
II.
Zu a): Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf Mettmann vom 9. Juli 2011
zielte darauf ab, dass grundlegende Änderungen zum Presbyteriumswahlverfahren spätestens bis zur Hälfte der laufenden Amtszeit abgeschlossen sind. Das
Änderungsgesetz zum Presbyteriumswahlgesetz wird von der Landessynode
2014 beschlossen werden, also zwei Jahre vor der Wahl im Jahre 2016. Damit
ist der Antrag erledigt.
Zu b): Die Kreissynode Köln-Süd hat am 8. Juni 2013 beantragt, die Verkürzung der Presbyteriumsamtszeit von acht auf vier Jahre wieder rückgängig zu
machen.
Die Kreissynode begründet dies damit, dass das Argument für die Verkürzung,
mit der kürzeren Amtszeit könnten leichter Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden, sich nicht bewährt habe, wie die Wahlen 2012 gezeigt hätten. Die
vierjährige Amtszeit überfordere viele Gemeinden, die genügend hohen Anzahl
von Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Ungewollt häufiger Wechsel im
Presbyterium führe zudem zu einem Verlust an Kontinuität, der früher durch den
halbzeitigen Wechsel aufgefangen wurde.

Bei einer 8-jährigen Amtszeit stehe es den Amtsträgerinnen und Amtsträgern
frei, ihr Amt aus persönlichen oder beruflichen Gründen während der Amtsperiode niederzulegen.
Mit der Rückkehr zur 8-jährigen Amtszeit sei auch die Kongruenz zwischen der
Gemeindeebene mit den Leitungsebenen des Kirchenkreises und der Kirchenleitung wieder hergestellt.
Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat am 11.10.2013, der Ständige Innerkirchliche Ausschuss am
24.10.2013 und der Ständige Theologische Ausschuss am 4.11.2013 übereinstimmend beschlossen, der Landessynode vorzuschlagen, den Antrag der Kreissynode Köln-Süd abzulehnen und die Amtszeit nicht zu verlängern.
Sie begründen dies damit, dass die Amtszeitverkürzung von acht auf vier Jahren
2003 eingeführt wurde, da mit der achtjährigen Amtszeit nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten für das Presbyteriumsamt gefunden wurden. Wenn nur
diese Maßnahme nicht zu mehr Kandidatinnen und Kandidaten geführt habe,
bringe eine längere Amtszeit auch keine Verbesserung.
Die Kontinuität der Arbeit werde dadurch gesichert, dass die Mehrzahl der Presbyterinnen und Presbyter wieder kandidieren (65 %) und zu 96 % auch wiedergewählt würden.
Die Amtsniederlegung vor dem Ende einer Amtsperiode sei immer für die betroffene Person mit Beschwernissen und Erklärungen verbunden. Deswegen sollte
diese nur eine Ausnahme bleiben. Sie sollte nicht von vorn herein mit Amtsannahme eingeplant werden.
Die Presbyteriumsamtszeiten entsprächen den Amtszeiten der Kreissynodalen
sowie der Landessynodalen. Sie seien nicht mit den Amtszeiten des Kreissynodalvorstands sowie der Kirchenleitung gleichzusetzen.
C
Finanzielle Auswirkungen
Durch die Wahlrechtsänderung findet in jeder Kirchengemeinde eine Wahl statt.
Die Kosten für die Wahl lassen sich nicht beziffern. Die Höhe hängt u.a. von der
Größe der Kirchengemeinde sowie Druck – und Versandkosten für die Wahlbenachrichtigungen ab.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend –, den Theologischen Ausschuss (I) und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

